Trainer Führungskräfteentwicklung
(m/w/d)
Über uns:
Seit über 35 Jahren gehören wir zu Deutschlands führenden Beratungsunternehmen im Bereich
Personal- und Organisationsentwicklung. Mit Kompetenz, Kreativität, Kontinuität und
Kundenorientierung unterstützen wir Unternehmen und Menschen dabei, das Beste aus sich zu
machen.
Unser Stolz steckt in jedem erfolgreichen Kundenprojekt und jedem Menschen, dessen Entwicklung
wir begleiten konnten. Dafür arbeiten wir täglich mit über 30 Experten in den Bereichen Training,
Coaching, Consulting und Digital Learning. Unser Anspruch ist es, maßgeschneiderte Lösungen für
die Personal- und Organisationsentwicklung zu entwerfen und gemeinsam mit unseren Kunden
Lösungen für eine zukunftsorientierte Arbeitswelt zu gestalten.
Für diese Arbeit wurden wir sowohl national als auch international ausgezeichnet. Unsere Kunden
sind so vielfältig wie wir: Ob internationaler DAX-Konzern, erfolgreicher Mittelständler oder
innovatives Start-up, wir begleiten Kunden unterschiedlichster Branchen auf Augenhöhe.
Wir suchen:
Zur Erweiterung unseres Trainerteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfahrene Trainer, die
dafür brennen, Führungskräfte und Unternehmen in ihrer Entwicklung zu begleiten und mit uns gemeinsam
kundenspezifische Trainingsprogramme zu entwickeln und umzusetzen (Honorarbasis, keine Festanstellung).
Das macht Sie aus:

§ Sie haben min. 5 Jahre eigene Führungserfahrung in einem Industrieunternehmen gesammelt
§ Sie begeistern sich für die Entwicklung und die Erfolge anderer
§ Sie sind bereit und in der Lage sich immer wieder auf neue Kunden und deren Situation einzustellen
und ihre Trainings konsequent am Kundenbedarf auszurichten
§ Sie bringen eine Reisebereitschaft für Einsätze in ganz Deutschland und nach Absprache auch
international mit
§ Sie lernen gerne dazu und entwickeln sich selbst permanent weiter
§ Sie arbeiten selbstständig und sind dennoch gerne Teamplayer
§ Sie sind bereit, an unserer Trainerausbildung teilzunehmen, um die Qualitätsstandards unserer Trainings
sicherzustellen
§ Sie interessieren sich für aktuelle Ansätze der Führung und Personalentwicklung
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Ihre Tätigkeit:
§ Konzeption und Durchführung von Trainings und Workshops für Präsenz- und Onlineveranstaltungen
§ Bedarfsanalyse und Entwicklung von Trainings- und Beratungskonzepten für die Herausforderungen
unserer Kunden rund um das Thema Führung
§ Zusammenarbeit mit unserem Innendienst und anderen Trainern im Rahmen von Kundenprojekten
§ Vor- und Nachbereitung von Trainings / Workshops

Das bieten wir Ihnen:
§ Einen bestehenden Kundenstamm mit langjährigen Kundenbeziehungen
§ Anfragemanagement, Marketing und Akquise durch die Organisation
§ Organisation und Administration der Trainings (Terminklärung mit Kunden, Abstimmung zu
Räumlichkeiten, kaufmännische Abwicklung)
§ Unterstützung bei der Erstellung von Seminarmaterial (Präsentationen, Unterlagen)
§ Austausch und Zusammenarbeit mit sympathischen, kompetenten und erfahrenen Trainerkolleginnen
und –kollegen
§ Bereitstellung unserer exzellenten Infrastruktur für digitale Formate, wie Webstudios mit Ton- und
Bildtechnik, technischer Support bei der Nutzung der digitalen Plattformen und Tools (z.B. Teams,
Webex, Miro)
§ Teilnahme an Teamevents und internen Weiterbildungsmöglichkeiten
Wir verstehen uns als Team, in dem alle gemeinsam daran arbeiten, das Beste für unsere Kunden
rauszuholen. Deshalb verstehen sich auch unsere Trainer, Berater und Coaches nicht als Konkurrenten,
sondern als Kollegen, die einander unterstützen.
Sie möchten Teil dieses Teams werden?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an karriere@teamconnex.com

TEAM CONNEX AG
Schönbuchstraße 48 | 71155 Altdorf | 07031 2703 23
karriere@teamconnex.com | www.teamconnex.com
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